Berlin, 25.06.2020
An die Damen und Herren
Mitglieder der CDU Deutschlands
Sehr geehrte Damen und Herren,
75 Jahre ist es her, dass mutige Frauen und Männer in den Wirren des zerstörten Nachkriegsdeutschlands einen politischen Neuanfang wagten. Die Idee einer politischen Union – christlich-sozial, liberal, konservativ – sie ist so zeitlos wie zukunftsweisend. Was damals entstand,
ist eine politische Kraft, die bis heute zweierlei auszeichnet: ein tiefer Drang, Verantwortung zu
übernehmen und zu gestalten; und ein klarer Blick auf die Zukunft, der weit über das Hier und
Jetzt hinausgeht.


„Mit Mut und Neugier“ – Unsere Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer schreibt
in der FAZ, was die CDU seit 75 Jahren prägt und worauf es heute ankommt.

Wir meistern Krisen und gestalten die Zukunft – das ist CDU. Und das prägt uns auch in Zeiten von Corona. Wir wollen die Probleme dieser Krise lösen und gleichzeitig wollen wir die Krise
als Chance nutzen, jetzt unser Land ganz grundsätzlich für die kommenden zehn Jahre fit zu machen. Wir wollen nicht nur Reparaturbetrieb, sondern Zukunftswerkstatt sein. Genau darum
geht es beim Deutschland Kickoff 2030. Machen Sie mit, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen
während der Corona-Krise und erarbeiten Sie gemeinsam mit allen Teilnehmenden neue Lösungen für unser Land:


Machen Sie mit!

Neben dieser konkreten Problemlösung und klaren Zukunftsperspektive bewegen wir uns bei der
Arbeit am neuen Grundsatzprogramm auf die Zielgerade zu. Auf unserem Parteitag am Ende
des Jahres in Stuttgart wollen wir es beschließen. Derzeit findet intensive Textarbeit statt. Der
Bundesvorstand wird am Ende der Sommerpause einen ersten Entwurf beraten. Über diesen werden dann die Parteivorsitzende und ich mit Ihnen in Form einer digitalen Antworttour ins Gespräch
kommen. Anregungen hieraus werden dann in den Beschluss des Bundesvorstandes fließen, der
dem Parteitag zur Entscheidung vorgelegt wird.
Wir arbeiten nicht nur am Grundsatzprogramm, sondern auch an der organisatorischen und
strukturellen Erneuerung unserer Partei. Unter meiner Leitung entwickelt derzeit die Strukturund Satzungskommission mit Vertretern aller Landesverbände und Vereinigungen unter anderem
Vorschläge zur weiteren Digitalisierung der Parteiarbeit, zur Steigerung des Anteils von Frauen
oder zur Stärkung der Partei vor Ort. Bevor der Bundesparteitag darüber entscheidet, werden wir
mit allen Kreisverbänden in der zweiten Jahreshälfte über diese Vorschläge diskutieren.

Natürlich wird der Parteitag auch im Zeichen der Wahl eines neuen Parteivorsitzenden stehen.
Wie wir diesen Kandidatenprozess gestalten, stimmen wir derzeit in engem Austausch mit den
Kandidaten ab.
Wie unsere Parteivorsitzende im Artikel für die FAZ geschrieben hat, bin ich davon überzeugt:
Das Vorsitzendenamt ist wichtig, aber die CDU ist immer schon deutlich mehr gewesen als
der oder die Vorsitzende und hat es so geschafft, in 75 Jahren viel zu bewegen und auch sich
selbst zu bewegen. Wir haben versucht, dies in einem kurzen Film für die sozialen Netzwerke zusammenzufassen. Ich freue mich, wenn er Ihnen gefällt und Sie ihn, versehen mit #75JahreCDU,
weiterverbreiten.


„75 Jahre CDU. Der Film.“ – Sehen Sie hier 120 Sekunden für 75 Jahre Verantwortung,
50 Jahre Regierung, 5 Bundeskanzler, eine Partei.

In diesem Sinne: Lassen Sie uns gemeinsam 75 Jahre CDU feiern; lassen Sie uns weiterhin
gemeinsam die ganz konkreten Probleme in unserem Land lösen; und lassen sie uns mit Neugier und Mut dafür arbeiten, dass Deutschland im Jahr 2030 ein starkes, erfolgreiches und sicheres Land ist.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und entspannten Sommer. Bleiben Sie gesund!
Ihr
Paul Ziemiak MdB
Generalsekretär der CDU Deutschlands

